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Mehr Sicherheit beim Hausbau
Wie Bauherren die Kosten transparent halten und sorgenfrei planen können

Der Wunsch nach den eigenen vier
Wänden wächst: Dem Onlineportal
Statista zufolge wünschen sich rund
72 Prozent der Mieterinnen und
Mieter in Deutschland eine eigene
Immobilie. Mit einer schlüsselferti-
gen Bauweise können sich Häusle-
bauer viel Stress ersparen.
Einige Fertighausspezialisten etwa

bieten eine 18-monatige Festpreis-
garantie für das geplante Haus. „Da-
mit können Bauwillige sicher sein,
dass es keine Kostensteigerungen
gibt“, erzählt Familie Fransen, die
nahe des Bodensees mit einem Fer-

tighausspezialisten ihr Traumhaus
realisierte. Die fach- und terminge-
rechte Ausführung sämtlicher Arbei-
ten während der Bauphase verant-
wortete ein Bauleiter des Unterneh-
mens.
Ein weiterer Vorteil der schlüssel-

fertigen Bauweise ist die terminge-
rechte Fertigstellung. Dach-, Wand-
und Deckenelemente werden im
Werk vorgefertigt. Vor Ort kann das
Haus dann schnell aufgebaut wer-
den. Bei der schlüsselfertigen Bau-
weise sind oft viele Extras bereits im
Grundpreis enthalten.
Bei einigen Fertighausherstellern

etwa ist jedes Haus standardmäßig
mit einer Photovoltaik-Anlage mit
Speichersystem und energiesparen-
der Frischluftwärmetechnik mit
Wärmerückgewinnung sowie einer
smarten Haussteuerung ausgestat-
tet.
Ein solch cleveres Energiekonzept

hilft dabei, nach dem Einzug die

Wer heute baut, wünscht sich vor allem finanzielle Planungssicherheit.
Foto: djd/WeberHaus

Verbrauchskosten niedrig zu halten.
Diese Erfahrung hat auch Familie
Boneberg gemacht: „Wir wollten
von Anfang an ein Eigenheim, das
möglichst energieautark ist. Die
Kombination aus guter Dämmung,
Wohnraumlüftung und Wärmepum-

pe sorgt nun für niedrige Energie-
kosten“, so Stefan Boneberg. „Den
benötigten Strom erzeugen wir mit
unserer eigenen Photovoltaik-Anla-
ge – die überschüssige Energie spei-
chern wir im hauseigenen Energie-
speicher.“ (djd)

1 Monat Online-Sprachkurs gratis

Für Ihren Gratismonat: Scannen Sie den QR-Code oder
besuchen Sie www.lkz.de/sprachen

MICROLEARNING
10 Minuten pro Tag reichen, um Ihre
Sprachkenntnisse zu verbessern

ADAPTIVE LEARNING
Ein auf Sie zugeschnittener Kurs

und individueller Abfrage-Rhythmus

EINE LEKTION TÄGLICH
Ganz einfach per E-Mail

oder App

EINE STORY
Humorvoll aufbereiteter Inhalt
angepasst an Ihre Interessen

Die Ludwigsburger Kreiszeitung und Gymglish wählen jeden Tag eine kurze Online-Lektion
individuell für Sie aus. Viel Humor und eine spannende Geschichte warten darin auf Sie.

Übersicht
Finanzierung S. 3
Rohbau S. 4
Innenausbau S. 5 bis 7
Sonstige S. 8 und 9
Garten S. 10 und 11



SCHÜTZEN HAUS & HOF:

Die Wohngebäudeversicherung der WGV.
Die mit dem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Jetzt zur

WGV
wechseln und

sparen!

SCHÜTZEN HSCHÜTZESCHÜTSCHS

Ihr Ansprechpartner für Leistung&Preis:
Engelhardt GmbH, Körnerstraße 2, 71634 Ludwigsburg
Telefon: O 7141-84088, E-Mail: buero.ludwigsburg@wgv.de
Öffnungszeiten: Montag-Donnerstag 9-18 Uhr, Freitag 9-16 Uhr
Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

Auf den Makler kommt es an
Simon Seitter: „Das können anspruchsvolle Kunden erwarten.“

Simon Seitter, Inhaber ERAKuni Immobilien
Ludwigsburg. Foto: privat

Ob Einfamilienhaus, Doppelhaushälfte
oder Eigentumswohnung: Die Immobili-
envermittlung heutzutage ist komplex.
Professionelle Immobilienberater setzen
hier an. Sie verfügen über Know-how und
Marktkenntnis, kümmern sich um alle
Details und ersparen Verkäufer und Käu-
fer damit viel Zeit und Mühe. So ist es
auch bei ERA Kuni Immobilien in Lud-
wigsburg.
Inhaber Simon Seitter erläutert, was zu

einem perfekten Rundum-Service gehört:
„Es beginnt beim persönlichen Erstge-
spräch. Wir sichten die Dokumente und
kümmern uns darum, dass Fehlendes er-
gänzt wird. Gerne nehmen wir eine kos-
tenfreie Marktpreiseinschätzung vor. Da-
bei rate ich bei den aktuellen Marktbedin-
gungen unbedingt zu einem realistischen
Angebotspreis, sonst kann es sein, dass
der Abschluss sich hinzieht. Sinnvoll bei

Häusern ist eine energetische Einschät-
zung mit Sanierungsempfehlungen auf
Basis aktueller Förderprogramme.“
Der Makler entwickelt ein Marketing-

konzept und ein ansprechendes Exposé
mit professionellen Fotos. Zum Standard
gehören auch Videos mit Drohnenauf-
nahmen.

„Wichtig ist“, so Seitter, „dass Interes-
senten gleich anfangs auf ihre Bonität ge-
prüft werden.“ Bei Fragen zur Finanzie-
rung empfiehlt er unabhängige Experten.
Wer als Eigentümer seine Räume für die
Präsentation herrichten lassen möchte,
sollte ein Homestaging in Betracht ziehen.
Auch bei den Verhandlungen unter-

stützt der Makler. Er begleitet zum Notar
und bleibt danach mit guten Empfehlun-
gen weiter am Ball. Seitter dazu: „Unser
Netzwerk reicht vom Schreiner bis zum
Gärtner. Solche Tipps werden gerne ange-
nommen.“
Letztlich sollte der Makler neben seiner

Expertise immer über Einfühlungsvermö-
gen und Mediationsfähigkeiten verfügen.
Denn der Verkauf der eigenen vier Wände
ist meist eine emotionale Sache und für
Käufer geht es oft um die größte finanziel-
le Anschaffung ihres Lebens. „Die Immo-
bilienvermittlung ist vor allem Vertrau-
enssache“, so Simon Seitter. (red)

■ Info:ERA Kuni Immobilien GmbH
Inhaber Simon Seitter
Schorndorfer Straße 45
71638 Ludwigsburg
Telefon: (07141) 4880162
E-Mail: hkuni@kuni-immobilien.de
Internet: www.kuni-immobilien.de

Von Schutzbriefen und Bürgschaften
Die Küche von heute unter-
scheidet sich nicht nur
optisch, sondern auch funkti-
onell deutlich von älteren
Ausführungen.

Dunkle Oberflächen liegen aktuell
genauso im Trend wie deutlich
sichtbar gemaserte Holzfronten. Ob
üppige Kochinsel als Treffpunkt oder
minimalistisch-funktionale Küchen-
gestaltung – Herzstück sind meist
die Elektrogeräte, bei denen Bedien-
freundlichkeit und Energiever-
brauch wichtige Aspekte sind.
Küchen haben im Durchschnitt ei-

ne Lebensdauer von 15 Jahren. Qua-
lität spielt deswegen im Küchenall-
tag eine große Rolle und die hat ih-

Wer seine Traumküchemit Fachleuten plant, erhält flexible finanzielle
Möglichkeiten. Foto: txn/kuechenspezialisten.de

ren Preis. Das Material der Arbeits-
platten, das Leistungsniveau der Kü-
chengeräte– am Ende wirkt sich al-
les auf die Kosten aus. „Dennoch
zahlt es sich in der Küche nie aus, an

der Qualität zu sparen. Doch nicht
jeder kann eine hohe Summe bar
auf den Verkaufstresen legen“, er-
klärt Alexander Rettig von kuechen-
spezialisten.de. Was viele nicht wis-

sen: Auch der Staat kann sich an der
neuen Küche beteiligen. Wird alters-
gerecht umgebaut oder moderni-
siert, unterstützt die KfW-Bank mit
einem zinsgünstigen Förderkredit
zur Barriere-Reduzierung. Bei Alter
oder Krankheit geben auch Pflege-
kassen einen Zuschuss bis zu 4000
Euro. Es ist wichtig, die Traumküche
mit einem Küchenspezialisten zu
planen und zu realisieren, denn die
Experten kennen sinnvolle Möglich-
keiten der Voll- oder Teilfinanzie-
rung. Darüber hinaus können sie
Zusatzleistungen wie den Küchen-
schutzbrief bieten, der die komplet-
te Küche inklusive der Elektrogeräte
bis zu zehn Jahre gegen unerwartete
Reparaturkosten absichert. (txn)

Genossenschaftsidee
nicht nur im Bankwesen
Das genossenschaftliche
Grundprinzip wird in vielen
Formen umgesetzt, die be-
kannteste Form findet man
im Bankwesen. „Genossen-
schaftsbanken, in Deutsch-
land sind dies vor allem die
Volksbanken und Raiffeisen-
banken, sind nur ihren Mit-
gliedern in ihrer Region ver-
pflichtet“, so Marija Kolak,
Präsidentin des Bundesver-
bandes der Volksbanken und
Raiffeisenbanken (BVR). Mit-

glieder bestimmen bei Ent-
scheidungen mit: „Es spielt
keine Rolle, mit wie viel Geld
man beteiligt ist, jeder hat
nur eine Stimme.“ Das Mit-
entscheiden erfolgt bei klei-
neren Banken über die jähr-
liche Generalversammlung,
bei Banken mit vielen Mit-
gliedern über die gewählte
Vertreterversammlung. Per
Dividende werden Mitglie-
der am Geschäftserfolg der
Bank beteiligt. (djd).

Anzeigen-Sonderveröffentlichung Rund ums Haus 3



Wir beraten Sie gerne:
Daniel Mack
Stuttgarter Str. 68 (B14)
70736 Fellbach
daniel.mack@jas-geist.de
0711 305520-1
0152 56899602

www.jas-geist.de

Ambrosi GmbH & Co. KG
Carl-Zeiss-Straße 8
74321 Bietigheim-Bissingen
Telefon 07142/7888140
info@ambrosi-dachdeckungen.de

FLASCHNEREI
BEDACHUNGEN

METALLFASSADEN

www.ambrosi-dachdeckungen.de

Pfersich GmbH • Im Erle 2 • Asperg

Drei Fachbetriebe in einem

Zertifiziert nach ISO 9001:2008

100
Jahre

Ihr Maler • Ihr Stuckateur • Ihr Lackierer

Ihr Spezialist für
das fugenlose Bad!

• •

seit
1913

Das Besondere im Blick
Der Fachbetrieb Maler Pfersich unterstützt Kunden dabei, ihre
Wünsche für die eigenen vier Wände umzusetzen.

Begehbare und fugenloseDuschen
sind besonders beliebt. Foto: Pfersich

Der Maler-, Stuckateur- und La-
ckierbetrieb Pfersich in Asperg bie-
tet Kunden alle Leistungen „im Haus
und ums Haus“: Professionelle und
kreative Raumgestaltung, innovative
Ideen bei Umbauten, Fassadenreno-
vierung und deren Gestaltung sowie
moderne gespachtelte und deshalb
fugenlose Wand- und Bodenbe-
schichtungen. Letzteres auch mit
starken, ausdrucksvollen Designs,
die im empfindlichen Feucht- und

Nassbereich eingesetzt werden kön-
nen.

FugenlosesBadund
begehbareDusche
Dazu gehören beispielsweise auch

die Gestaltung eines fugenlosen Ba-
des oder das Einrichten einer begeh-
baren Dusche – auch für junge Leute
eine moderne Variante. Exklusive
Designtechniken tragen dazu bei,
diese Räume in Orte der Entspan-
nung zu verwandeln. Günter Pfer-
sich, der das Unternehmen in der
dritten Generation führt, lädt Kun-
den ein, auf der Homepage zu stö-
bern. „Entdecken Sie den Planer in
sich, wenn Sie gemeinsam mit uns
Ihre Träume realisieren. Auf der
Homepage können alle Dienstleis-
tungen eingesehen werden.“

Materialien für ein gesundes
Raumklima
Sein Betrieb arbeitet mit minerali-
schen Beschichtungen, die für ein
gesundes Raumklima sorgen.In den
eigenen vier Wänden soll man sich
schließlich rundumwohlfühlen.

■ Internet:www.malerpfersich.de

SchlankeDachdämmungen belasten die Statik einesHauses nichtmehr als
erforderlich und verändern den Charakter des Gebäudes kaum. Foto: djd/puren

Dem Dach nicht zu viel
Last aufladen
Leichtgewichtige Hochleistungsdämmungen bieten
statische Vorteile

Ein typischer Schwachpunkt vieler
Altbauten ist das Dach. Um aus ei-
ner Energieschleuder einen Energie-
sparer zu machen, ohne dabei Raum
zu verlieren, empfiehlt sich eine Auf-
sparrendämmung oberhalb der
Sparren.
Hier bieten Dämmstoffe klare Vor-

teile, die hohe Leistung mit gerin-
gem Gewicht verbinden. Polyure-

than-Hartschaum beispielsweise
bringt auf eine Dachfläche von 200
Quadratmetern nur rund 850 Kilo-
gramm, während bei Faserdämmun-
gen für eine vergleichbare Fläche
mehrere Tonnen zusammenkom-
men können. So wird das Dach we-
niger belastet und es bleiben stati-
sche Reserven für eine Solaranlage
erhalten. (djd)

Smarter Zugang zumNachrüsten.
Foto: djd/ASSA ABLOY/Michael Kleber

Der analoge Schlüssel hat ausgedient
An der Haustür kommt zunehmend digitale Technik zum
Einsatz, um den Zugang zu den eigenen vier Wänden zu
regeln. Elektronische Schließzylinder zum Beispiel sind
nicht nur für den Neubau geeignet, sondern lassen sich
vielfach auch an vorhandenen Eingangsbereichen nach-
rüsten. Geht hier einmal ein Schlüssel verloren oder wird
entwendet, lässt er sich einfach sperren. Der elektroni-
sche Zugang kann flexibel mit verschiedenen Schlüsseln
benutzt werden. Für den privaten Haushalt ist etwa die
Variante Connect mit ihrer Bluetooth-Fähigkeit eine gute
Wahl. (djd)
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„Eure Monteure sind echt spitze“
Kundenzitat: WIR FREUEN UNS AUF IHREN ANRUF!

Hunderte Referenzschreiben von Kunden!

„Vitalbäder-Kunden
mit einem Pflege-

grad 1–5 können für eine barrierefreie

Sanierung eine Förderung von max.

4.000,– € erhalten oder einen Zuschuss

„für altersgerechtes
Umbauen“ durch

die KfW-Bank von bis zu 12,5 % auf die

Gesamtkosten.

Ihr Vitalbäder-Berater
74321 Bietigheim-Bissingen
Telefon: 0 71 42/ 70 90 698
oder 0 15 73 /5 38 27 02
Mail: info@vitalbaeder.com
www.vitalbaeder.com

IHRE VORTEILE:
■ Barrierefreiheit gibt Sicherheit
■ Rutschfestigkeit vermeidet Stürze
■ Alles aus einer Hand

inkl. Installationensarbeiten bis Fertigstellung
bekommen Sie von unseren Professionisten

■ Geringer Schmutz und Lärm
■ Hilfe bei Förderanträgen
■ Beratung vor Ort - kostenlos

SICHERN SIE SICH JETZT DEN

VITALBÄDER-GUTSCHEIN
BIS ENDE MÄRZ 2023: HANS GROHE DUSCHSYSTEM

(1 THERMOSTAT MIT HANDBRAUSE UND GLEITSTANGE)

IM WERT VON € 200,–
Bei Abschluss bis 31. 3. 2023. Zu dieser Aktion kein weiterer Gutschein gültig.

Pro Bad nur ein Gutschein gültig.

Barriere- und silikonfreies
Komplettbad
innerhalb 5-7 Tagen

VORHER

NACHHER

„Mit unserem neuen Badezimmer
haben wir vorgesorgt.

Dank des flachen Einstiegs ist
Duschen wieder angenehm!“

„Mit unserem neuen Badezimmer 

Sanierung +

Bautrocknung

bei Wasserschäd
en

aus eigener
Hand.

Blitzschnelle Badsanierungen
Die Firma Vitalbäder saniert und optimiert Bäder innerhalb kurzer Zeit und geht auf individuelle Kundenwünsche ein

Vier Fragen an Levent Kilic,
Diplom-Ingenieur und Inhaber von
Vitalbäder.

Was ist das Produktportfolio von
Vitalbäder genau?
LEVENT KILIC: Wir bieten silikonfreie
fugenlose Bad-Sanierungen an, wel-
che innerhalb von sechs Tagen fer-
tiggestellt werden. Für ein Kom-
plett-Bad (Decke, alle Wände ver-
kleidet, Boden, Möbel aufgehängt,
WC und Dusche) benötigen wir 6 Ta-
ge und für eine Teilsanierung, wie
Wanne raus – Dusche rein, inklusive
Boden, brauchen wir nur 3 Tage.

Was unterscheidet Sie von anderen
Firmen/Handwerkern?
Der Unterschied liegt darin, dass die
Duschtasse speziell mit einem
Hochzug gefertigt wird, sodass un-
ten an den Ecken nirgends Silikon-
fugen sind.
An den Anstoßpunkten der Panee-

le, womit wir die Wände verkleiden,
bringen wir eloxierte Aluminium-
Profile an, sodass die Dusche frei
von Schimmel und Wasserschäden
bleibt, siehe Bild 1.

Wie ist normalerweise der Ablauf?
Wie gehen Sie vor?
Am ersten Tag folgt der Abbruch der
Bad-Möbel, wie Badewanne, Dusche
und anderen relevanten Möbeln.
Dann beginnen wir mit der Erneue-
rung der Leitungen (Warm- und
Kaltwasser und die Wasser-Abläufe).

Vorher - Nachher: Hierwurde zusätzlich ein neuesWC integriert. Das Fallrohr
konntemit einemanderenWChinter derWand verbundenwerden. Ein neuer
Vinyl-Boden kam rein, dieWändewurden imkompletten Bad erneuert und die
neue große altersgerechteDuschewurde eingebaut. Fotos: Vitalbäder

Bild 1:Mit Hilfe vonHochzügen bleibt
die Dusche frei von Schimmel.

Gleichzeitig wird die Duschtasse ge-
setzt und mit Deckenstützen ge-
presst.
Am Tag 2 werden die Paneele zu-

geschnitten, nachdem der Kleber
partiell verteilt wird, siehe Bild 1.
Danach werden die Wände mit den
Fugen, die maßgenau zugeschnitten
sind, verklebt. An Tag 3 werden die
Duschtrennwand und das Dusch-
system angebracht und verfugt.
Wenn das komplette Bad saniert

werden soll, kommen am Tag 4 die
folgenden Herausforderungen: Der
Heizkörper wird montiert und der
Boden wird für den Vinyl-Boden
ausgeglichen. Außerdem wird die
Elektronik für die Spanndecke ange-

bracht. Am Tag 5 wird der Vinyl-Bo-
den verlegt und die Spanndecke
montiert. Am Tag 6 werden die
Bad-Möbel montiert und dem Kun-
den übergeben. Wir bringen auch
Schiebetüren an, wenn der Kunde
das wünscht. Das wird dann am Tag
5 oder Tag 6 angebracht.

Wem empfehlen Sie eine
Badsanierung?
Generell empfehlen wir jedem eine
Badsanierung, dessen Bad veraltet
ist, aber auch speziell den Men-
schen, die im erweiterten Alter Bar-
rieren im Bad haben, wie zum Bei-
spiel eine zu hohe Badewanne oder
eine zu hohe Dusche.

Schlechte Decken-Leuchten, wel-
che die Sicht beeinträchtigen, kön-
nen ebenfalls im Bad verbessert
werden.
Auch wären oftmals breitere Tü-

ren, die rollstuhlgerecht sind, förder-
lich. Hinsichtlich der Optik kann
man das Bad immer aufwerten und
ein helles schönes großes Bad wol-
len, worauf vor allem viele jüngere
MenschenWert legen. (red)

■ Info:Vitalbäder
Adolf-Heim-Straße 12
74321 Bietigheim-Bissingen
Telefon: (07142) 7090698
E-Mail: info@vitalbaeder.com
Website:www.vitalbaeder.com

Mehr Glanz fürs Bad

Ein besonderer Blickfang. Foto: djd/Paulmann Licht

Neben Farben und Materialien hat die Beleuchtung gro-
ßen Anteil an der Raumstimmung im Wellnessbad. Da-
bei kommt es auf den richtigen Mix aus Grundbeleuch-
tung für Orientierung und Sicherheit, einer gleichmäßi-
gen guten Beleuchtung rund um den Spiegel sowie de-
korativem Licht an. Eine Akzentbeleuchtung gelingt mit
leuchtenden Fliesenspiegeln. Sie lassen sich bei Neubau
oder Modernisierung installieren und ermöglichen die
Regulierung der Lichtfarbe passend zur Stimmung und
Tageszeit. (djd)
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Sancolor-Maler-Bedachung GmbH
Oeffinger Straße 7, 71686 Remseck a.N.

Telefon: 07146/97631, Fax: 07146/97732, Internet: www.sancolor.de, E-Mail: info@sancolor.de

• Malerarbeiten • Betonsanierung • Dachausbauten
• Fassadenanstrich • Fassadenverkleidung • Spenglerei
• Vollwärmeschutz • Dachreparatur • Blechverkleidung
• Balkonsanierung • Dachsanierung • Dachrinnen

• Flachdach/Steildach • Kaminverkleidung
• Dachisolierung • Gerüstbau

Ihr Partner für individuelle Lösungen!

Ruhrstraße 5 Telefon (07141) 63030 oder 643999-0 · Telefax (07141) 660264
71679 Asperg E-Mail: info@imbery-asperg.de · Internet: www. imbery-asperg.de

Sanitär/Bäder
• Ausführung sämtliche
Sanitärinstallationen

• Badrenovierungen aus einer Hand
• Senioren-, behindertengerechte Bäder
• Wanne-in-Wanne-System
• Regenwassernutzung
• Kundendienstarbeiten

Heizungsbau
• Öl-, Gas- und Pelletheizungen
• Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen
• Solaranlagen
• Heizkörper-Modernisierungen
• Kundendienst-Wartungsarbeiten
• Gas-Check

Klempnerei
• Bauklempnerei
• Dachrinnen
• Ablaufrohre
• Blechverwahrungen
aller Art

Blumengießen ohne
Wassergebühren
Pflanzen profitieren von kalkfreiem Regenwasser

Lange Wärmeperioden ohne Regen
werden im Sommer zur Regel – und
Gartenbesitzer können ihren Blu-
men und dem selbst angebauten
Gemüse fast schon beim Vertrock-
nen zuschauen. Für sie bedeutet die
große Hitze auch in den kommen-
den Jahren, dass das zusätzliche Gie-
ßen der Pflanzen fest eingeplant
werden muss, um ihnen über die
trockenen Monate zu helfen. Da Lei-
tungswasser kostbar ist, lohnt es
sich für Gärtner ohne Brunnenzu-
gang, eine unterirdische Zisterne
einzubauen.
Damit kann man das Regenwasser

im Winter und Frühjahr sammeln,
um es in trockenen Zeiten zum kos-
tenlosen Bewässern des Gartens zu
nutzen. In einer Betonzisterne lagert
das kalkfreie Regenwasser kühl un-
ter dem Erdboden. So bleibt seine
Qualität gleichbleibend gut und al-
genfrei, und auf dem Grundstück

wird oberirdisch kein Platz ver-
braucht. Sammelbehälter für Einfa-
milienhäuser und entsprechende
Gärten haben in der Regel ein Volu-
men von 5 bis 10 Kubikmetern.
Durch ihre hohe Stabilität sind die
Stahlbetonzisternen grundsätzlich
sowohl mit Pkw als auch mit Lkw
befahrbar.
Daher müssen sie nicht zwangs-

läufig im Garten platziert werden,
sondern können beispielsweise un-
ter dem Garagenhof liegen. Der Ein-
bau ist unkompliziert: Der Anbieter
Mall etwa liefert den Behälter an
und hebt ihn per Kran in die vorge-
sehene Baugrube. Zudem gewährt er
30 Jahre Garantie auf seine Betonzis-
ternen. Der Aushub der Baugrube
kann zum Verfüllen wiederverwen-
det werden. Dadurch ist es nicht
notwendig, für die Entsorgung zu
zahlen oder zusätzlichen Sand oder
Kies zu kaufen. (djd)

Die Bewässerungmit Regenwasser tut Pflanzen richtig gut. Foto: djd/Mall

Grün auf kleinen Flächen
Für Carport, Gartenhaus und
Garage gibt es Pakete mit
allen nötigen Materialien

Klimawandel und Insektensterben
sind zwei Themen, die immer mehr
Menschen dazu bewegen, selbst ei-
nen Beitrag zu einem ökologische-
ren Leben leisten zu wollen.

Hilfreich für dieUmwelt
Dachbegrünungen sorgen für Ver-
dunstung, sie filtern Staub und Pol-
len aus der Luft und verbessern da-
mit maßgeblich das Mikroklima in
den Städten. Gleichzeitig unterstüt-
zen sie Tiere bei der Nahrungs- und
Brutplatzsuche. Zudem helfen
Dachbegrünungen bei der Versicke-
rung von Regenwasser und entlas-
ten damit das öffentliche Kanalnetz.
Weil Dachbegrünungen schön aus-
sehen, eignen sie sich auch für Car-
port, Gartenhäuschen, Anbau und
Garage mit ihren oftmals tristen
Dachflächen.
Dachbegrünungen für kleine Flä-

chen lassen sich mit den Dachbe-
grünungspaketen einfach und
schnell selbst aufbauen. Die Pakete
beinhalten die erforderlichen Mate-
rialien und eignen sich für Dachnei-
gungen von null bis 15 Grad und für
Flächen zwischen sechs und 32
Quadratmetern. „Das Besondere
sind die Panels aus nachwachsen-
den Rohstoffen zur Wasserspeiche-
rung“, erklärt Geschäftsführer Jörg
Baumhauer. Die regional produzier-
ten Platten können bis zu zwölf Liter
Wasser pro Quadratmeter spei-

Eine einfacheMaßnahme für
Klimaschutz: Dachbegrünung.

Foto: djd/www.re-natur.de/Pia Dittmers

chern. Damit entstehen auch bei
dünnen Substratschichten vielseiti-
ge Vegetationen. Die Panels beste-
hen aus Zellulosefasern, Pflanzen-
stärke und mineralischen Zuschlag-
stoffen, selbst der Klebstoff ist orga-
nisch. Sie bleiben dauerhaft im Bo-
den und können bei einem späteren
Rückbau kompostiert werden.

InKombinationmit Solarenergie
Besonders attraktiv ist eine Kom-

bination von Dachbegrünung und
Solarnutzung, denn durch den Kühl-
effekt der Vegetation steigt der
Stromertrag. „Auch die Artenvielfalt
von Insekten und anderen Kleinle-
bewesen kann durch eine Solaranla-
ge auf einem begrünten Dach weiter
gefördert werden, weil die Solarmo-
dule Licht-, Schatten- und Feuchtig-
keitsverhältnisse schaffen“, so
Baumhauer. (djd)

E-Heizung als Wärme-
versorgung ohne Gas
und Öl
So kann man die Abkehr von fossilen
Energieträgern einleiten

Das Ende fossiler Energie-
träger sollte nicht nur aus
Umweltgründen forciert
werden, sondern auch, um
unabhängig zu werden von
Energielieferanten wie
Russland. Beim Umstieg
auf alternative Heizsysteme
werden häufig Heizungen
in Betracht gezogen, die
Brennstoffzellen, Solarther-
mie oder eine Wärmepum-
pe nutzen. Sie gehen aber
mit hohen Anschaffungs-

kosten und einem aufwen-
digen Einbau einher.
Für den Betrieb einer

Elektroheizung ist dagegen
nur eine Steckdose nötig.
Neben den recht niedrigen
Anschaffungskosten kön-
nen Nutzer klimaneutral
bleiben, wenn nur Grün-
strom zum Einsatz kommt.
E-Heizungen heizen den
Wohnvaum innerhalb kur-
zer Zeit auf und speichern
die Wärme effizient. (djd)

Anzeigen-Sonderveröffentlichung6 Rund ums Haus



KEE Klima- & Elektrotechnik Erdmann GmbH . Mörikestr. 2 . 71679 Asperg
Telefon: 07141/667402 . Fax: 667403 . Internet: www.kee-klima.de

Meisterliches Handwerk
sssccchafft Vertrauen.
Ihr PPPartner für Energie
und guuutes Klima!

Mitt unss vveerpassen Siie
dden Anschluss nichht!!

Max-Eyth-Str.5 - 71672 Marbach
Tel. 07144 8463-0

www.fenster-lillich.de

Haustüren Vordächer
Wintergärten

Rollladen Markisen
Fliegengitter

Service Reparaturen

direkt vom Hersteller

Meisterbetrieb

Partner Siegfried Gruber
Fliesenfachgeschäft
71711 MURR a. d. Murr
Friedrich-Ebert-Straße 1
Telefon (07144) 232-80
fliesen-s.gruber@t-online.de

Wie Fenster das Haus
noch schöner machen
Kunststoffprofile gibt es in vielen unterschiedlichen Looks

optische Effekte.Wer die Vorteile von
pflegeleichten Kunststofffenstern
mit der Optik von Aluminium kom-
binieren möchte, entscheidet sich
für PVC-Fenster mit Aluminium-
Vorsatzschalen.
Deren Oberfläche ist robust und

witterungsbeständig, ihr Look eher
kühl. Warm und behaglich wirkt da-
gegen eine Holz-Optik. Auch diese
kann in PVC-Fenster eingearbeitet
werden. Mit einem matten Finish
und besonders tiefer Prägung sind
die Kunststofffenster von Holzmo-
dellen kaum noch zu unterscheiden.
Sie sind sehr langlebig. Das Material
kommt ohne einen jährlichen An-
strich aus.
Doch welche Gestaltungsart passt

denn nun am besten zum eigenen
Haus? Aktuelle Trends geben Bau-
herren Orientierung. Bei Gebäuden
im Landhausstil etwa sorgen oft An-
thrazit- und Grautöne für die beson-
dere Note. Skandinavische Gemüt-
lichkeit zieht durch zarte Farben
und Akzente aus Holz ins Haus ein.
Hier passen beispielsweise Fenster
in der Eichenfarbe Sheffield Oak zu
hell gestrichenenWänden.
Weiße Fensterprofile wiederum

fördern insbesondere die Helligkeit
in einem Raum. (djd)

DieAtmosphäre imHaus hängt von der Fenstergestaltung ab.
Foto: djd/REHAU Industries

zweischichtigen PVC-Folie. Die erste
Lage liefert die gewünschte Farbe,
die transparente obere Schicht
schützt vor dem Ausbleichen.
Die vielen unterschiedlichen De-

kore der Rehau-Linie Kaleido Color
beispielsweise werden dabei in
einem speziellen Verfahren auf das
Fensterprofil aufgebracht.
Damit sind sie fest und dauerhaft

mit ihm verbunden. Eine weitere
Möglichkeit sind Lackierungen. Da-
für wird werksseitig ein Lack mit
glänzendem oder mattem Finish in
mehreren Schichten auf das Fens-
terprofil aufgetragen. Strukturlacke
sorgen auf Wunsch für besondere

PVC-Fenster sind heute längst nicht
mehr nur in Grau, Schwarz oder
Weiß gehalten. Ganz im Gegenteil –
die Möglichkeiten zur Farbgestal-
tung gerade bei Kunststofffenstern
sind sehr vielfältig.
Ob dezent, knallig bunt oder sogar

im täuschend echten Holzlook: Bau-
herren können aus allen RAL-Farben
und verschiedenen Optiken wählen.
Das vielfältig einsetzbare Material
kann lackiert oder foliert werden,
Vorsatzschalen aus Aluminium oder
diverse Holzoptiken sind ebenso be-
liebt.
Die klassische Art, Farbe auf die

Fenster zu bringen, ist mithilfe einer

Mit Renovierfarben lassen sich alte
Fliesenflächen einfach überstreichen.

Foto: djd/SchönerWohnen Farbe
Dasselbe Bad – aber ein vollkommen neuer Look

Aus altmachwieder Schön:
Fliesen erhalten einen
frischen Look.

Das Verschönern derWände im Bade-
zimmer oder der Küchemuss nicht
zwangsläufig mit hohen Kosten, Lärm
und Bauschmutz verbunden sein.
Statt alteWandfliesenmühevoll abzu-
schlagen, kannman sie einfach über-
streichen. Beim Upcycling handelt es
sich um eine günstige und schnelle Me-
thode, um Bäder und Küchenwieder
aufzuwerten. Die Pep-up-Renovierfarbe
für Fliesen etwa sorgt dabei für überzeu-
gende Ergebnisse. Sie lässt sich einfach
verarbeiten, deckt gut und hält auch der
hohen Raumfeuchtigkeit im Bad stand.
ZurWahl stehen vier klassische Farbtöne
mit edlemGlanz, vonWeiß über Grautö-
ne bis zu Anthrazit.
Unter www.schoener-wohnen-
farbe.com gibt es mehr Informationen
dazu. (djd)

In der Zukunft
klimaschonend heizen
Im Kampf gegen den Klimawandel ist ein ganzes Bün-
del anMaßnahmen notwendig.
Im Gebäudebereich beispielsweise könnten heute öl-
beheizte Häuser durchmehr Effizienz, Hybridtechnik
und vor allem auch den Einsatz alternativer Brenn-
stoffe, sogenannter Green Fuels, die Klimaziele
erreichen.

Einneues Label zeigt an, dass eineÖlheizung für
„GreenFuels“ geeignet ist.
Noch spielen Green Fuels am Energiemarkt eine Ne-
benrolle, das könnte sich aber ändern.
Hersteller von Brennwertgeräten, Tanks undweiteren
Komponenten einer Ölheizung haben deshalb das
„Green Fuels Ready“-Produktlabel ins Leben gerufen.
Wer beim Kauf eines Bestandteils darauf achtet,
dass es das Label trägt, stellt sicher, dass es für
treibhausgasneutrale flüssige Brennstoffe und
Mischungenmit fossilen flüssigen Brennstoffen
geeignet ist. (djd)
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DasVersteckspielmit derMülltonne
Mülltonnen können aufgeräumt und geschützt werden und auch die Gerüche lassen sich reduzieren

Mülltrennung ist wichtig. Während
die Abfallbehälter in manchen
Haushalten im Keller oder in der Ga-
rage verschwinden können, haben
andere dafür nur im Vorgarten oder
Carport Platz. Doch es gibt eine Lö-
sung, mit der Mülltonnen draußen
dekorativ verschwinden können.
Die Rede ist von Mülltonnenbo-

xen: Die Verkleidungen gibt es in
verschiedenen Modellen und De-
signs, sodass sie zum eigenen Haus
oder Außenbereich passen. Dabei
überzeugen vor allem Mülltonnen-
boxen aus Holz oder Stahl. Dank ih-
rer massiven Bauweise bleiben sie
selbst bei starkem Sturm ungerührt
an ihrem Platz stehen und schützen
die Mülltonnen davor, umzufallen.
„Exemplare aus Stahl, die tauchfeu-
erverzinkt sind, sind zudem korrosi-

Mülltonnenboxenmit Holzverkleidung fügen sich geschickt in das Gesamtbild
ein. Foto: djd/Sana Design

onsbeständig“, erklärt Tatjana Geor-
giou, Geschäftsführerin der My
Mülltonne Sana Design GmbH. „So-
mit hinterlässt der Regen keine Spu-
ren.“ Wer lieber eine natürliche Op-
tik wünscht, der hat die Möglichkeit,
ein Modell mit Holzverkleidung zu

wählen. Ob mit Holzleisten in den
Türen oder komplett verkleidet:
Durch das Holz fügt sich die Müll-
tonnenbox harmonisch in die Gar-
tengestaltung ein. Die Kombination
von Stahl und Holz ergibt eine ele-
gante Optik. Mülltonnenboxen wer-

den häufig fertig montiert geliefert
oder von Profis vor Ort aufgebaut.
Die Do-it-yourself-Produktlinie ist
speziell für kleinere Budgets konzi-
piert und kann leicht selbst aufge-
baut werden. Ebenfalls praktisch
sindModelle mit einer Pflanzwanne.
Damit ist es ganz einfach, das

Dach der Mülltonnenbox dekorativ
zu begrünen. „Die Bepflanzung auf
einer Mülltonnenbox sieht jedoch
nicht nur schön aus, sondern hält
auch Sonnenstrahlen ab“, erklärt
Georgiou. „Dadurch heizen sich die
Tonnen im Sommer nicht so auf.
Das reduziert unangenehme Gerü-
che.“ Wichtig ist jedoch, die passen-
den Pflanzen zu wählen. Ein echter
Geheimtipp ist Lavendel: Durch sei-
nen intensiven Duft neutralisiert er
sogar denMüllgeruch. (djd)

Ein stilvoller Auftritt
Natursteinteppiche bieten zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten
für die Terrasse

Wer einen Neubau plant, hat unzählige
Entscheidungen zu treffen und Details zu
beachten.
Auch für den Außenbereich wünschen

sich viele ein Gefühl der Wohnlichkeit
und Behaglichkeit. Gleichzeitig soll alles
langlebig, witterungsbeständig und pfle-
geleicht sein – angefangen mit dem Ter-
rassenbelag, der buchstäblich jeden Tag
mit Füßen getreten wird.
Holzdielen benötigen regelmäßig einen

neuen Schutz- und Pflegeanstrich, Beton-
platten werden mit der Zeit fleckig und
unansehnlich. Eine Alternative dazu ist es,
der Terrasse mit hochwertigem Naturstein
einen dauerhaft attraktiven Look zu ver-
leihen, ohne dass der Boden jedes Jahr
aufwendig tiefengereinigt oder lackiert
werden muss. So sind etwa Steinteppich-
systeme von Renofloor frost- und witte-
rungsbeständig und erfordern außer ei-
nem gelegentlichen Abfegen kaum Pflege.
Feine Quarz- oder Marmorkiesel sind mit
einem transparenten Harz gebunden, das
Resultat ist ein Bodenbelag im Fliesenfor-
mat, der sich schnell verlegen lässt. Umso
früher können die frischgebackenen
Hausbesitzer ihre freie Zeit im Garten ge-
nießen.
Gleichzeitig bietet das Natursteinmate-

rial zahlreiche Möglichkeiten, eigene kre-
ative Ideen umzusetzen. Mit der großen
Vielfalt an Farben, Intarsien und Dessins
erhält die Terrasse einen Look nach per-
sönlichen Wünschen. Individuelle Verle-

Auch als rutschsichereUmrandung von
Pools sindNatursteinteppiche geeignet.

Foto: djd/Renofloor

gemuster sind möglich, auch als Poolum-
randung ist das langlebige und rutschsi-
chere Material geeignet. Versierte Heim-
werker können das Verlegen selbst erledi-
gen oder geschulte Fachbetriebe damit
beauftragen. Unter www.renofloor.de et-
wa gibt es mehr Informationen, nützliche
Verlegevideos und zahlreiche Ideen für
die eigene Gestaltung.
Die Steinteppich-Fliesen werden im Au-

ßenbereich schwimmend verlegt, also oh-
ne feste Verklebung. Witterungsschäden
durch das Einwirken von Frost und
Feuchtigkeit wie zum Beispiel Span-
nungsrisse sind damit von vornherein
ausgeschlossen. Integrierte Drainageka-
näle stellen außerdem die Entwässerung
sicher. Mit der geringen Aufbauhöhe von
13 Millimetern sind die Platten nicht nur
für den Neubau, sondern ebenso für die
Terrassensanierung geeignet. (djd)
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Außen Schrank, innen ein Tresor
Wertgegenstände im Zuhause sicher und unauffällig aufbewahren

DerWertschutzschrankwird in einMöbelstück eingebaut, das zumvorhandenen Inventar
passt. Foto: djd/Hartmann Tresore

Ein Tresor ist der passende Ort, um wichti-
ge Dokumente, Wertgegenstände, Uhren
oder Schmuck zu Hause aufzubewahren.
Wer einen solchen Wertschutzschrank be-
sitzt, will Gäste und Besucher allerdings
nicht mit dem ersten Blick darauf auf-
merksammachen.
Doch was tun, wenn man keinen Keller

hat, in dem der Tresor Platz findet?
Oder wenn die Wohnung so klein ist,

dass der Tresor im Wohnbereich aufge-
stellt werden muss, ohne direkt sichtbar zu
sein? Dazu gibt es Lösungen, die den Safe
unauffällig in eine Möbeloptik integrieren.
Schon der Begriff Tresorschrank macht

den Nutzen deutlich: Der Wertschutz-
schrank wird dabei in ein Möbelstück ein-
gebaut, das sich harmonisch an die vor-
handene Einrichtung anpasst. Auf diese
Weise lässt sich der Tresor nahezu überall
unauffällig platzieren, ob im Wohnzimmer
oder auch imHomeoffice.
Für einen einheitlichen Look stehen et-

wa beimHersteller Hartmann Tresore über
150 Dekore zur Wahl. Dazu zählen Ober-
flächen in der Optik nahezu sämtlicher

Holzarten, in verschiedenen Farbstufen
und Strukturen sowie glatte Oberflächen
in zahlreichen Farben. Die stabilen Platten
sind mit strapazierfähigem Melaminharz
beschichtet. Durch den eingebauten mas-
siven Sockel, der eine Tragkraft von 500 Ki-
logramm aufweist, lässt sich der Tresor auf
einer bequemen Bedienhöhe in den
Schrank stellen. Ein mühsames Bücken,
umWertgegenstände zu verstauen, entfällt
somit. Der Tresor selbst kann dabei ganz
nach den persönlichen Anforderungen an
Sicherheit und Robustheit gewählt wer-
den.
Bei einer ohnehin geplanten Neuan-

schaffung bietet es sich an, Tresor und
Schrank gleich gemeinsam aufzustellen.
Aber auch nachträglich kann das Schrank-
element noch dazu dienen, den Safe auf
elegante Weise zu tarnen. Erhältlich ist das
Möbel in vier Standardgrößen, daneben
lassen sich ebenfalls Individualgrößen rea-
lisieren. Eine Rückwand weist der Schrank
übrigens nicht auf. Somit ist es möglich,
den Tresor für noch mehr Sicherheit in der
Wand zu verankern. (djd).

Zusammenrücken und relaxen
Behagliche Entspannungsräume für die ganze Familie schaffen

Das Sofa bildet den behaglichen
Mittelpunkt des Zuhauses. Hier wird
gekuschelt, gelesen, gespielt und vor
allem viel gelacht. Den passenden
Relaxbereich dafür schaffen großzü-
gige Sitzlandschaften.
Da die Sitzlandschaft für die ent-

spannenden Stunden im Familien-
kreis so wichtig ist, lohnt es sich, auf
langlebige und nachhaltige Qualität
zu setzen.
Für Sofas zum Beispiel wird in

Norwegen hochwertige Leder- und
Stoffware nach handwerklichen Me-
thoden verarbeitet. Unter der an-
sprechenden Außenhaut verbirgt

sich eine robuste und vielseitige
Technik. Besonders viel Komfort
bieten etwa die motorisierten
Emily-Sofas.
Der modulare Aufbau macht es

möglich, dass sich jede Familie das
persönliche Lieblingsmodell zusam-
menstellen und beliebig viele Sitze
miteinander verbinden kann. Skan-
dinavische Behaglichkeit trifft somit
auf hohe Verarbeitungsqualität und
eine umweltgerechte Fertigung.
Praktische Longseats bieten mit

bis zu 110 Zentimetern Breite genug
Platz, um die Beine auszustrecken
und mit den Kids zu kuscheln. Auch

Sofas bilden denMittelpunkt des
Familienlebens. Foto: djd/Stressless

an praktische Aspekte ist bei den
Ausstattungsdetails gedacht. Ein

Armlehnentisch aus gebürstetem
Edelstahl etwa schafft auf einfache
Weise eine stabile Ablagefläche. Al-
ternativ lassen sich auf einem Stahl-
tisch für das Mittel- und Endmodul
die Teetasse, ein Buch oder andere
Dinge sicher abstellen. Ein ausgiebi-
ges Probesitzen und eine individuel-
le Beratung sind im Möbelfachhan-
del vor Ort möglich.
Da die Wohnungseinrichtung und

die Sitzmöbel immer eine Frage des
individuellen Geschmacks sind, ste-
hen für die Sofas viele attraktive Far-
ben, passend auch zur sonstigen
Möblierung, zur Wahl. (djd)
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WelcheMarkise passt zumeinemHaus?
Ein Schattenspender nach Maß für Terrasse und Balkon

Gelenkarmmarkisen sind der Klassi-
ker, wenn es um Schattenspender
für den Sommer auf der Terrasse
oder dem Balkon geht.
Bei der großen Auswahl an Stoff-

dessins, Mechaniken, Größen und
Ausstattungen fällt es Hausbesitzern
oft gar nicht so leicht, auf Anhieb
das passende Modell für ihre Freiflä-
che und die persönlichen Bedürfnis-
se zu finden.
Mit drei einfachen Fragen lässt

sich aber schon mal eine einge-
schränkte Vorauswahl treffen.

1.Wie groß sollte der Schatten sein?
Die erste und wichtigste Frage lau-

tet natürlich: Wie groß ist die Fläche,
die beschattet werden soll?
Bei der Ausladung rechnet man als

Daumenwert die Tiefe der Terrasse
oder des Balkons plus etwa einen
halbenMeter.
Die Breite orientiert sich an den

eigenen Ansprüchen und sollte auf
die Architektur des Hauses abge-
stimmt sein, zum Beispiel auf die
Breiten von Fenstern und Terrassen-
türen.
Je nach Lage der Terrasse können

auch ausfahrbare Volants am vorde-
ren Markisenende eingeplant
werden, die vor allem bei der
Ausrichtung nach Osten oder

Markisen als großflächige Schattenspender sind für einen gelungenen
Terrassensommer unverzichtbar. Foto: djd/Lewens-Markisen

Westen die Blendung der tief ste-
henden Morgen- oder Abendsonne
abhalten.

2.MarkiseoderGehäuse?
Beim Aufbau von Gelenkarmmar-

kisen unterscheidet man grundsätz-
lich drei Arten von Markisen: offen
liegende Tuchrolle ohne Wetter-
schutz, Tuchrolle mit Regendach
oder komplett geschlossene Kasset-
te.
Weil das Tuch in eingefahrenem

Zustand vollständig gekapselt ist,
bieten Kassettenmarkisen wie die
Toscana Grande den besten Schutz
gegen Nässe, Staub und Schmutz.

Das Ausfallprofil verschließt die
Tuchöffnung beim Einfahren kom-
plett. Diese Art von Markisen lässt
sich auch an sehr wetterexponierten
Fassaden installieren. Gelenkarm-
markisen mit Regendach bieten
dem Tuch teilweise Wetterschutz.
Sie sollten nicht an sehr wetterexpo-
nierten Hausseiten wie der Westaus-
richtung angebracht werden, son-
dern eher an windgeschützten Stel-
len. Offene Tuchrollen eignen sich
vor allem, wenn oberhalb der Marki-
se bereits ein Wetterschutz vorhan-
den ist, etwa bei der Montage unter
einem Dachüberstand oder einem
Balkon.

LangeVolants schützen.
Foto: djd/Lewens-Markisen

3.Manuell oderMotorantrieb?
Bei größeren Markisen gehört ein

Motorantrieb heute zur Standard-
ausstattung. Kurbelantriebe findet
man in der Regel nur noch bei klei-
nen Tuchflächen über Balkone oder
Nebenterrassen.
Bei größeren Markisen bietet der

eher standardmäßige Motorantrieb
auch die besseren Sicherheits- und
Komfortoptionen.
Wetter- und Windwächter können

dafür sorgen, dass das Tuch bei Re-
gen oder aufkommendem Wind au-
tomatisch eingefahren wird, und
schützen damit gut vor wetterbe-
dingten Schäden. (djd)

Ein solides Terrassendach bietet Schutz bei allenWetterlagen. Foto: djd/GuttaWerke

Gut geschützt im Freien
Mit einem Terrassendach lässt sich die Freiluftsaison verlängern

Ein Terrassendach als Witterungsschutz
kann die Freiluftsaison verlängern. Be-
währt haben sich solide und rostfreie
Konstruktionen aus Aluminium, auf wel-
che die Bedachung aus Kunststoff oder
echtem Sicherheitsglas montiert wird. Für

die eigene Planung bieten Premiumterras-
sendächer die Möglichkeit, aus zahlreichen
Konfigurationen und Standardgrößen bis
zu fünf Metern Dachtiefe und zehn Metern
Dachbreite zu wählen – passend zur Ter-
rassengröße.
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SchöneAussichten für dengrünenGartenzaun
Mit etwas Pflege starten Hecken gut in die neue Saison

Hecken sind im Garten gleich mehr-
fach nützlich: Sie dienen als Sicht-
und Windschutz, schaffen das ge-
wünschte Maß an Privatsphäre und
strukturieren größere Gartenflä-
chen. Nicht zuletzt schafft der natür-
liche Gartenzaun den Lebensraum
für die heimische Insektenwelt be-
ziehungsweise Brutplätze für Vögel.
Insbesondere für Ameisen, Tagfalter,
Eidechsen und Heuschrecken bilden
Heckenanpflanzungen bedeutsame
Rückzugsräume.
Damit tragen Hecken zu mehr Ar-

tenvielfalt und einer intakten Natur
bei – und sind obendrein ein effekti-
ver CO2-Speicher.

NeueHecken fachgerecht setzen
Der Start in die Gartensaison ist

die passende Gelegenheit, um vor-
handene Hecken zu pflegen oder
neue Pflanzen zu setzen.
Der optimale Zeitpunkt dafür

hängt von der jeweiligen Art ab, er-
klärt Stihl-Gartenexperte Jens Gärt-
ner: „Laubabwerfende Gehölze kann
man sehr gut zwischen März und
April pflanzen. Immergrüne und Na-
delgehölze hingegen setzt man am
besten vor Beginn des Austriebs im
April – oder später im Jahr nach ih-
rem Triebabschluss Ende August.“
Für eine gekonnte Optik empfiehlt
es sich, zunächst den gewünschten
Heckenverlauf mit kleinen Holzpflö-

cken und einer Richtschnur zu mar-
kieren. Anschließend, abhängig von
der Heckenart und ihrem Wuchs,
werden die Abstände festgelegt und
die Pflanzlöcher ausgehoben.

„Als Faustregel gilt, grundsätzlich
eine Spatenbreite tiefer und breiter
zu graben, als die Wurzelballen oder
Wurzelbärte groß sind“, erklärt Jens
Gärtner weiter.

EinPflegeschnitt zumSaisonbeginn
Vorhandene Hecken erhalten im

zeitigen Frühjahr einen Form-
schnitt.
Das ist nach Ende der Frostperio-

de bereits ab Februar möglich. „Ab
1. März bis 30. September sind star-

ke Rückschnitte ohnehin gesetzlich
untersagt, um nistende Vögel zu
schützen“, erläutert der Gartenex-
perte. Bei Ligusterhecken darf groß-

zügig um bis zu zwei Drittel des Jah-
reszuwachses zurückgeschnitten
werden, während sich der Schnitt
bei Thuja-Pflanzen auf die Spitzen
konzentriert.
Für ein bequemes und einfaches

Arbeiten eignen sich Akku-Hecken-
scheren wie das Modell HSA 50. Bei
höheren Hecken erlauben Akku-He-
ckenschneider wie der HLA 56 den
Pflegeschnitt ohne Verrenkungen
und mit festem Stand auf dem Bo-
den. Im Rahmen der Aktion „Gar-
ten-Start. Mit Stihl“ können sich
Haus- und Gartenbesitzer im örtli-
chen Fachhandel vom 27. März bis
15. April dazu informieren.
Ein Tipp noch: Das Schnittgut

lässt sich häckseln und der Mulch
anschließend im Garten für Kom-
post oder als Beetabdeckung nut-
zen. (djd)

AbMärz sind nur noch vorsichtige Form- undPflegeschnitte vonHecken
erlaubt, da sich brütendeVögel in denPflanzen befinden können. Foto: djd/STIHL

AufWachstumskurs:Mit der richtigen Pflege entwickelt sich aus den jungen
Heckenpflanzen ein dichter grüner Gartenzaun. Foto: djd/STIHL

Terrasse mit (Groß)-Format
Bodenfliesen im Großformat für den Außenbereich richtig verlegen

Bei der Gestaltung von Terrasse und
Balkon denken viele gerne eine
Nummer größer. Mit großformati-
gen Keramikplatten erhält der Au-
ßenbereich einen großzügigen und
eleganten Look. Allerdings stellen
keramische Beläge hohe Anforde-
rungen an den Untergrund und die
fachgerechte Verlegung – eine Auf-
gabe, die in die Hände erfahrener
Handwerksbetriebe gehört.
Da handelsübliche Fliesenkleber

eine Ruhephase zwischen sieben
und 28 Tagen benötigen, um voll-
ständig abzubinden, sind zeitspa-
rende Alternativen gefragt. Verlege-
mörtel trocknen innerhalb weniger
Stunden weitestgehend ab, unab-
hängig von der Witterung. Das Ma-
terial ist dauerhaft frostsicher und
wasserdicht. (djd)

XXL-Platten verleihen Terrasse undBalkon einen stilsicherenAuftritt.
Foto: djd/Saint-GobainWeber
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Schausonntag
Mit Lotter Lebensräume gestalten!

Willkommen zum
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